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Die Frage nach der Natur der beim RSsten in der Kaffccbohne sich ent- 
wickelnden KSrper als Geruchs- und Gcschmackstr~iger dcs gerSsteten Kaffee 
dtirfte bei der allgemeinen Verbreitung dieses Genussmittels yon gentigendem 
Interesse sein, um eben diescr Frage  auf  die von O. B e r n h e i m e r  ~) gegebcne 
Anregung" bin nochmals n~iher zu tretcn. 

B e r n h e i m e r  erw~hnt der noch weiter zurficklicgenden Arbeit B i b r a ' s ,  
welcher als R(istprodukte des Kaffee anffihrt: ,,Fliichtiges, in den rohen Bohnen 
enthaltcnes Oel, fliiehtiges Oel yore Gerueh des gerSstcten Kaffee; brenzliehes 
Oel, Fett, Essigs~turc, Brenzkatechin, geringe Spuren yon Coffe'l'n, Assamap und 
huminiihnliehe Substanzen". 

Es recite erlaubt sein, auf  dic Abhandlung B e r n h e i m e r ' s  des Ausffihr- 
licheren einzugehen, da dcr yon B e r n h e i m e r  eingeschlagene Gang der Unter- 
suchung im Allgcmeinen auch bci vorl iegender Arbeit eiugehalten wurde:  

B e r n h e i m e r  rOstcte 5 0 k g  havarir ten Kaffee und kondensirtc die ent- 
wciehendcn Dampfe in zwei Vorlagen mit daran angeschlossenem Rtiekfluss- 
kiihler; tier Kaffee erlitt bei dcr R(istung einen Gcwichtsverlust yon unge- 
fiihr 25%. AIs Kondensat  erbielt B e r n h e i m e r  51 Flfissigkcit und 680g  cr- 
s tarrende Substanz. Die unkondcnsir t  cntweichende~ D~tmpfe gaben an Baryt-  
wasser Kohlcns~ture ab;  beim Durehstreichen durch verdiinnte Salzsaure bin 
deten sie eine klcine Mengc e ines 'harz igen KSrpers vom Aussehcn des Pyrrol-  
roth; einen mit Salzs~ure getr~nktcn Fichtenspahn i~trbten sie roth. Diese 
Reaktionen erklttrt B e r n h e i m e r  durch das Vorhandenscin yon Pyrrol.  

Das w~tssrige Kondensat schtittelte B e r n h e i m e r  mit Aether arts; der 
hierbei erhaltene Aetherextrakt  steilte ein dunkles Oel dar  yon angenehmem 
Kaffecgeruch und gab bci der fraktionirten Destillation erst einige Tropfen yon 
an Aeeton erinnerndem Geruche, dann Wasser und Essigs~ture; yon ungefithr 
2000 an ging ein nach gcbranntcm Kaffce riechendes, an der Luft gelb werden- 

~) Monatsh(;fte for Cherub.' 1880, I, 456. 
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des Oel tiber, bei 300 ~ destillirte noch eine kleinc Menge eincr buttcrart igen 
Substanz vom Aussehen und Geruche der h~heren Fettstiuren. 

Aus den beiden letzterw~thnten Frakt ionen extrahirte B e r n h e i m e r  mit 
Sodal0sung eine geringe Menge Fctts~turen, dann mit sehr verdt innter  Aetzkali- 
15sung Hydrochinon: 

Das derar t  von Siiuren und Phenolen befreite und mit Chlorcalcium ge- 
t roeknetc Oel, yon B e r n h e i m e r  als ,Caffeol" bezeiehnet, bcsass das feine 
Aroma des gcbrannten Kaffee in intcnsivem Maasse; dasselbe siedcte zwischen 
190 und 2000 und gab bei der Analyse Zahlcn, aus welchen B e r n h e i m e r  die 
Formel CsH~o 05 folgerte. Dasselbe Resultat gab eine von 184--1870 aufge- 
fangene Frakt ion desselben Oeles. 

Die Dampfdichte stimmte nicht ganz mit dieser Formel iiberein (bereehnet 
4,7, gefunden 4,1). 

Zur Aufkli~rung der Konstitution des Caffcols behandelte B e r n h e i m e r  
dasselbc sowohl mit Jodwasserstoffsliure und Phosphor im geschlossenen Rohr, 
als auch mit alkoholischcm Kali ohne Erfolg. Gleichfalls negatives Resultat 
gab  die Oxydation mit Diehromat und Schwefelsiiure. Durch Zusammen- 
schmelzen des Caffeols mit Aetzkali erhielt B e r n h e i m e r  cine krystall isircnde 
Substanz, welche er zufolge ihres Schmelzpunktes von 158 ~*, ihrer geringen L6s- 
lichkeit in Wasser, sowie der violetten Farbenreakt ion mit Eisenehlorid als 
Salicylstture anspricht. B e r n h e i m e r  erklttrt daraufhin das Caffcol als ein 
methylir tes Saligenin. 

�9 Dutch Eindampfen des bereits mit Aether extrahirten, w~ssrigen RSst- 
kondensatcs erhielt B e r n h e i m e r  eine reichliche Krystallisation yon Coffein; 
die abgepresste  Mutterlauge versetzte er mit koncentr ir ter  Aetzkalil6sung und 
sehfittelte dann mit Aether aus. Aus dem Aether erhielt cr durch verdttnnte 
Salzsaure die Chlorhydrate yon Aminbasen nebcn etwas salzsaurem Coffe~n; 
das letztcre liess B e r n h e i m e r  auskrystall isiren und destillirte die Basen nach 
neuerliehem Zusatze yon Kali lauge mit gcspanntem Dampf. Das Dcstillat hatte 
den Geruch des Trimethylamins,  die Ausbeute war  jedoch zu gering zu einer 
n~theren Untersuchung. 

Die mit  Aether ausgeschtittelte, alkalische L5sung wurde gleichfalls mit 
gespanntem Dampf  behandelt.  Das Destillat enthielt bcdeutende Mengen yon 
Monomethylamin. 

Aus dem festen Antheil des RSstkondensates crhielt B e r n h e i m e r  nach 
entsprechender Reinigung Palmitinsi~ure nebst einer zweiten festen S~ture, deren 
Schmelzpunkt  zwisehen demjenigen der Laurins~ture und dem der Palmitin- 
s~ture lag; die geringe Ausbeute dieser zweiten Si~ure erlaubte keine n~here 
Untersuchung. 

Ausser dieser Arbeit B e r n h e i m e r ' s ,  deren breiterc Wiedergabe zur 
Gegentiberstel lung der Resultate zweckdienlich erschien, muss noch einer Ver- 
5ffentlichung yon A. M o n a r i  und L. S c o c c i a n t i  ~) Erwi~hnung gethan werden. 

l) AnnMi di Chimica e di Farmacologia 1895, 1, 70. 
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Die Verfasser rOstetcn 12 kg  Moeca bei "260 o und fanden in den R0stprodukten 
wedcr  Monomcthylamin noch Trimethylamin,  dagegen eine ziemliche Menge 
eines Pyridinbasenge,nisches, aus welehem sic als Hauptbestandtheil  Pyridin,  
C~ H~ N, isolirten. 

Als Ausgangsmaterial  ftir die in Folgendem zu beriehtende Untersuchung 
diente das beim R0sten des Kaffees im Grossbetrieb als Abfal lprodukt  erhaltene 
Kondensat  aus den DampfabzngsrOhren der R0stkessel; zur Erzielung einer 
vollstlindigercn Kondensation wurde noch ein mit  Sehnee beschiektes grSsseres 
Ktihlgci~ss eingcschaltet. Die Ueber lassung dieses Materials wurde dem liebens- 
wiirdigen Entgegenkommen der F i rma F. K a t h r e i n e r ' s  Naehfolger verdankt .  

Diescs Kaffeer5stkondensat bildete eine wi~ssrige, braungelbe Fltissigkeit, 
in welchcr einige Samenh~utchen der Kaffeebohnen, sowic eine kleine Menge 
kohliger Part ikelchen suspendirt  waren;  der Gerueh derselben war  angenehm 
aromatisch, an h'isch gebrannten Kaffee erinncrnd, dcr Gcschmack bitterlich 
sauer. Der beim Filtriren der Fliissigkcit hinterbleibende Filtcrriickstand war 
zu unbedeutend,  als dass er ftir cine genaue Untcrsuchung einen Erfolg h~ttte 
versprechen kCinnen. 

Die zur allgemeincn Orientirung vorgenommencn Probcn ergaben folgende 
Anhaltspunkte:  Das Riistkondensat war  yon kr~ftig saurer Reaktion und redu- 
eirte ammoniakal isehc SilberlOsung in der K~tlte schr raseh unter Spiegel- 
bildung; F e h l i n g ' s c h e  LSsung wurde beim Erw~trmen gleichfalls redueirt.  
Beim Versctzen mit Kali lauge trat  eine harzige Abscheidung ein unter gleieh- 
Zeitiger Entwickclung eines starken Geruches nach Aminbasen, welch'  letzterer 
beim Erw~rmen dem Gerueh -naeh  Pyridinbasen Platz maehte. 

Beim Eindampfe n auf  dem Wasserbade  hinterliess eine Probe des RSst- 
k o n d e n s a t e s  einen gelbbraunen,  harzigen Anflug auf  der Sehalenwandung, 
daneben einen sehr kleinen krystall inischen Rfickstand; der letztere v~ar in 
Wasser leieht 15slich, die L6sung gab  die Reaktionen des Coffe~ns. 

Eine etwas grSssere Menge des RSstkondensates wurde mit gespanntem 
Dampf  destillirt; das Destillat gab an Aether ein blassgelbes Oel ab yon ange- 
nehmem, kaffee~thnlichem Geruche; bei den Versuchen, das Oel zu dcstilliren, 
w a r  zun~chst ein deutlicher Gerueh naeh Essigs~ture wahrnehmbar ;  bei st}trkerem 
Erhitzen verharzte  cs unter Verbrei tung eines intcnsivcn Ger.uches nach ge- 
r0stetem Kaffee. 

Die in umfangreicherem Maasse angestellten Vorversuehe einer theilweisen 
Isolirung der Bestandtheile des RSstkondensatcs durch Aussehiitteln desselben 
mit Aether, Petrolather, .Chloroform wurden sehr ersehwert dureh die Eigen- 
schaft des Materials, sich mit diesen Extraktionsfliissigkeiten iiusserst leicht und 
sehr dauerhaft  zu emulgiren, eine Schwierigkeit, die sich bei Anwendung yon 
Aether dadureh beseitigcn liess, dass jc ein Volum ROstkondensat mit dem 
doppelten Volum Aether zur Ausschtittelung kam. Der Aether hinterliess beim 
Abdunsten ein braungelbes Oel, das steehend nach Essigsanre roch. Andere 

31" 
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Extraktionsfltissigkeiten ergaben eine quantitativ geringere Ausbeute yon gena;u 
derselben Beschaffcnheit wie der Aethcrextrakt. Ein letzter Versueh dcr Aether- 
extraktion des RSstkondensates nach dem Ncutralisiren desselben mit Soda gab 

eine verh~tltnissm~issig viel geringere Ausbeute, auch zcigte das crhaltene Pro- 
dukt eine dickere, fast harzige Beschaffcnheit; es wurde deshalb t'tir die weitcre 

Arbeit dic Aethcrextraktion des frischen R0stkondcnsates oh-ne jeden vorhcrigen 
Zusatz im Augc behalten. 

Dic Ausbcute an Caffeol beziehungsweise an 51igem Aethercxtrakt war bei 
all diesen Versuchen stets so unbedeutend, dass die Inangriffnahme schr grosscr 
Mengen des R0stkondensates zur Durchfiihrung einer erfolgreichen Untersuchung 

nSth ig  erschien. Es wurdcn deshalb 35 1 des in der bercits erw~thntcn 
Wcisc erhaltencn R0stkondensatcs mit Aether ausgeschtittelt; diese infolge der 

grossen Fltissigkeitsmengen sich sehr langwierig gestaltende Arbeit konnte 

wescntlich vcreinfaeht werden dadurch, dass dic Ausschtittclung in folgender 

Wcise zur Ausfiihrung kam: 
Eine Flasche yon 10 1 Rauminhalt wurde mit 2 I ROstkondensat und 

4 1 Aether beschickt und 30 Minuten lang geschii~telt. Dcr wiissrige Theil 

konnte dann lcicht vcrmittelst eincs durch den Kork der Flasehe eingeftihrten 

Hebers abgezogen und durch neucs Kondcnsat crsetzt werden; sobaid die 
~itherische L6sung einc hellbraune Farbe angcnommen hatte, kam neuer Aether 

zur Verwendung. Die ~itherischcn Auszfige wurden jeweils zur Rfiekgewinnung 
des Aethcrs auf ungefiihr ~/~, ihres Volumens eingeengt. Nach viermaligem 
Ausschtttteln gab das R0stkondensat fast nichts mehr an den Aether ab. 

Der auf diese Weise crhaltene Auszug der in Aether 15slichen Bestand- 

thcile des RSstkondensatcs war yon gelbbrauner Farbe und stark saurer Reak- 
tion; um eine nachtr~tglichc Einwirkung der anseheinend reichlich vorhande.nen 
S~uren thunliehst zu verhindern, wurde die gesammte, ungei%thr 1 ~/~ 1 be- 
tragendc ~ttherische LSsung mit cincr vcrdtinnten L0sung yon prim~trcm Natrium- 
karbonat gcsehtittclt und so lange kleine Mengen dieses Salzes zugesetzt, bis die 

Entwickelung yon KohlcnsLture beendet war. Die L0sung dcr Natronsalze hatte 

eine braune Farbe angenommcn. 
Die beiden Fltissigkciten wurdcn alsdann im Scheidetrichter getrennt und 

die ~ttherische L0sung wiederholt mit Wasser nachgewaschcn. Der w~issrige 
Theil hinterliess beim Eindampfen eine reichlichc Menge von Natronsalzen, welche 

sorgf~tltig getroeknet und ftir die spii, tere Untersuehung zurtickgelegt wurden. 

Die iitherische, yon den S~turen befreite LOsung gelangte jetzt zur voll- 

st~tndigen Koncentration auf dem Wasserbade; dcr hierbci tibergehende Aether 
w u r d e  mit dem bereits frtiher abdestillirten zur nachfolgenden Untersuchung 
vereinigt. Der Aetherrtickstand bildete ein dunkelbraunes Ocl yon angenehm 
aromatischem Geruche, weleher lebhaff an den des ger(isteten Kaffee erinnerte, 

ohne sich indcss vollst~indig damit zu deeken. 
Der bei der Ausschiittelung des R0stkondensates zur Verwendung ge- 

kommene Aether hatte eine schwach gclblichc Farbe angcnommen und verrieth 
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durch selnen Geruch das Vorhandensein andcrer,  lcicht flfichtigcr Verbindungen.  
Derselbe wurde nochmals ciner fraktionirten Destillation unterworfen. Das 
Sieden begann bei 33~ der zuerst fibergehende Antheil ftirbte einen mit Salz- 
s~ture bef'euchteten Fichtenspahn kr~tftig griin, beim Ucbersehichten fiber Salz- 
s~ture bildete er cine rothe Zone; diese Reaktionen deuteten auf  die Anwesen- 
heir yon F u r f ' u r a n  hin, eine Annahme, welche durch den Eintritt der Farben-  
reaktionen mit Isatin und Schweibls~urc sowie mit Phcnanthrenchinon und 
Schwef'els~ture an Wahrscheinlichkeit  gewann. 

Gegcn das Ende der Destillation stieg die Tempera tu r  allmahlich fiber 
den Siedepunkt des Aethers; die jetzt  fibergehenden Antheile hatten einen an 
A c e t o n  crinnernden Geruch. Zur ]solirung dieses KOrpers wurde der gesammte 
Naehlauf" mit einer koneentrir tcn Natriumbisulfitl6sung gesch~ittclt; der Aether 
cnti~rbte sich hicrbei vollst~tndig, die BisulfitlSsung zeigte eine geringe kry-  
stallinische Abscheidung, welche sich auf  Zusatz yon Alkohol noch etwas ver- 
mehrte. Die Menge dcr so crhaltenen Bisulfi tdoppelverbindung betrug nach 
dem vollst~tndigen Trocknen  derselben im Vakuum ~ g. Bcim Erw~trmen mit 
SodalSsung trat  der unzweideutige Gcrueh des Aceton auf; das hierbci erhaltene 
Destillat gab  mit einer LSsung yon Jod-Jodammonium eine reichliche Jodoform- 
abseheidung; ammoniakalische Silbcrl~isung wurde nicht reducirt. Diese Reak- 
tionen sprechen alle fiir Aceton; immerhin war die in den Riistprodukten ge- 
fundene Mengc desselben eine sehr unbedeutcndc. 

Den Rcsultatcn B e r n h e i m e r ' s  fblgend war in dem 51igcn Aetherextrakt  
noch Hydrochinon zu erwarten;  eine l~tngere Abkfihlung im K~tltegemisch 
ffihrte keine Krystallisation hcrbei, es musste deshalb die Trcnnung  des Phenols 
yon dcm Caffeol doch mit verdiinntem Aetzalkali vorgenommen werden. Das 
Oel wurdc zu diesem Zwccke wieder mit Aether aufgenommen und die atherischc 
L(~sung mit einer ~tusserst verdfinnten Kalilauge wcnige Minuten geschfittclt 
untcr erneutem Zusatze yon Alkali bis zum Stehenbleiben dcr Rcaktion. Die w~ss- 
rigc Fltissigkeit hatte sich dabci dunkel  gef~trbt; sie wurdc sofort yon dem ~tthe- 
rischen Theile getrennt  und der letztcre sorgi~ltig mit Wasser nachgewaschen. 

Die alkalische Wasehfltissigkeit wurde ohne Verzug mit Kohlens~ture fiber- 
si~ttigt und dana mit Aether wiederholt  ausgeschtittelt; der Aether hinterlicss 
eine kleine Hengc ciner braunen, schmierigen Substanz, aus welcher weder 
dutch starkes Abktihlen, noch durch Auslaugen mit Wasser cin krystallisiren- 
der KSrpcr  zu isoliren war. Da jedoch die Reaktionen des mit der Substanz 
in Berfihrung gebrachten "Wassers fiir dic Anwesenhcit yon Phenolen sprachen, 
wurdc die Rcingewinnung dieser vermittelst  der Acetylirunff vcrsucht. Die 
phenolhaltige Substanz wurde zu diesem Zweeke mit einer Mischung yon einem 
Theil Acetylchlorid und zwei Theilen Essigsi~ureanhydrid vier Stunden am 
Rtickflussktihlcr gekocht;  nach dem Abdampt'en des Reaktionsgemischcs unter 
wicdcrholtem Zusatze yon absolutem Alkohol hinterblieb ein sehwarzer, koh]iger 
Rtickstand, welcher an absoluten Alkohol eine sehr kleine h[enge einer kry-  
stallisirenden Acetylverbindung abgab. 
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Da eine Schmelzpunktbestimmung" mit diesem noch sehr vcrunreinigten 
Acetylderivat nicht ausgefiihrt werden konnte, wurde dasselbe verseift und die 

Phenole durch Ausschfitteln mit Aether wieder zurfickgewonncn. Der Aether 

hintcrliess im Vakuum vereinzelte, gelbgefiirbte Krystiillchcn, deren kleine 
Menge lediglich cine obcrfl~tchliche Untersuchung gestattete. 

Die w~issrige L0sung dersclben gab mit Bromwasser einen hcllgclben 
Niederschlag; dutch Eisenchlorid wurde sie violett gefit~bt; ammoniakalische 

Silberl0sung wurde beim Erwitrmen reducirt. Nach diesen Rcaktionen konnte 
sowohl Rcsorcin als auch das yon B r a n d ' )  in den RSstprodukten des Malzes 
aufgefundene Maltol vorlicgen; die Annahme des letztercn wurde dadurch un- 

wahrscheinlich, dass die crhaltenen Kryst~illchen sich bcre i t s  beim Berfihren 
mit einem Tropf'en Wasser sofort aui'lSsten, w~hrend dic oben erw~thnten Ar- 
beiten das Maltol als in Wasser schwerl0slich angeben; cs dtirfte deshalb wohl 

die Anwesenheit yon R e s o r c i n ,  wenn auch in verschwindend kleincn Mengen, 

in dem KaffeerOstkondensate angenommcn werden. 
Fettsauren waren von der verdfinnten Kalilauge aus der ~itherischen 

Caffeoll6sung nicht mehr aufgenommen wordcn; dic zur Abscheidung der 

Phenole mit Kohlens~ture fibersattigte w~tssrige L0sung gab nach Zusatz yon 
iiberschfissiger Salzs~ture an Aether lediglich einc sehr kleine Mcnge Harz ab. 

Untersuchung der hiiher siedenden Antheile des Aetherextraktes.  

Die ~itherische L0sung des yon S~iuren und Phcnolen befreiten Ocles war 
inzwischen dutch mehrtagiges Stehen fiber zerkleinertem, reinem Chlorcalcium 

vollst~tndig entw~issert worden; sie hinterliess bcim Eindampfen auf dem Wasser- 

bade 90 g des in seinen ~tusscren Eigenschaften bcr(,its beschriebenen Oeles. 
Dieses Produkt dtiri'te also dem yon B e r n h e i m e r  als Cafi'eol bezeichneten 
Methylderivat des Saligenins entsprechen. 

Die mit einem Theil des Materials zun~chst vorgcnommene fr~tktionirte 
Destillation ergab folgendc Anhaltspunkte: Unter 100 o ging eine kaum beachtens- 

werthe Menge eincr ~tthcrischen Fltissigkeit fiber; bei 1600 trat konstanter Siede- 

punkt  ein und das bei dicser Temperatur erhaltene Destillat betrug ziemiich 
die II~tlfte der angewandten Menge. Diese Fraktion bildete ein blassgelbes, 
dtinnflfissiges Oel, das am Licht ziemlich rasch nachdunkelte. 

Ueber 160 o gingen noch einige Gramm cincs Oeles fiber yon etwas dunk- 
lerer Farbe und wcit mchr charakteristischem, an ger0stcte Kaffee erinnerndem 

Geruche als die erste Fraktion. Bei 175 bis 180 o trat plOtzlich unter heftigem 

Sch~tumen Verharzung des Kolbeninhaltes ein; auch durch Ausftthrung der 
Destillation im luftverdfinnten Raume konnte diese st0rende Verharzung nicht 
verhindert werden. 

Der ersterhaltene Antheil wurde nochmals i'raktionirt; die Ausbeute betrug 
15 g cincs Oeles vom genauen Siedepunkt 160u; diese Substanz erwics sich als 

~) Ber. deutsch, chem. Gcs. 1894~ 27, 806 und 3115. 
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frei von Stickstoff und Schwefel; die Elementaranalyse derselben ergab 
folgende Zahlen : 

I. 0,2193 g angewandte  Substanz gaben 0,5021 g CO,~ und 0,0838 g H,~O 
= 62,44 O/o C und 4,27 ~ H. 

II.  0,1783 g angewandte  Substanz gaben 0,4084 g COs und 0,0684 g H~O 
~ .62 ,47% C und 4,29% H. 

Aus den Durehschnittswerthen der beiden Analysen berechnct  sich die 

Formel (C5,o0 ~ H~,o87 O~) x. 

Die Zusammensetzung des KOrpers sowie dcr Siedepunkt stimmten dem- 
nach sehr genau fiir F u r f u r o l ;  sein Verhalten best~ttigte diese Annahme auch 
vol lkommen.  

Das Oel war in Wasser ziemlieh leieht l(islich; die w~tssrige LOsung gab 
mit Anilinaeetat die charakteristische Rothf~trbung; ammoniakal isehe Silber- 
10sung wurde in der K~tlte sofbrt redueirt. Mit einer L(isung von essigsaurem 
Phenylhydrazin  schied sich sehr rasch ein reichlicher, gelber  Niedersehlag ab; 
nach wiederholtem Umkrystal l is iren aus Alkohol zeigte dieses Hydrazon  den 
Schme]zpunkt  96 ~ 

Beim Vermischen des Oeles mit 15% -iger alkoholischer Kalilauge trat  
E r w a r m u n g  ein; nach 24-sttindigem Stehen wurde das Gemiseh mit Aether 
extrahirt,  dann mit Salzs~turc tibers~tttigt und abermals  mit Aether ausgeschiittelt; 
der Aether hintcrliess eine braune, erstarrende Masse, aus welcher durch Subli- 
mation weisse, flimmerndc Krystal le  einer Saure vom Schmelzpunkt  132 ~ isolirt 
wurden. Dasselbe Oxydat ionsprodukt  wurde erhalten durch mehrsttindiges 
Kochen des Oeles mit einer koncentrir ten LOsung yon Fcr r icyankal ium in 
10%-iger  Kalilauge. Der Schmelzpunkt  dieser S~ture stim.mte fiir Brenz- 
schleimsaure. 

Die bei der Analyse des Furfurol erhaltenen genauen Resultate liessen 
yon vornherein die Anwesenheit eines andercn KOrpers yon hSherem Siedepunkt 
neben dem Furfurol fraglich erscheinen; da jedoch bei der Destillation des 
Aetherextraktes eine zweite Frakt ion erhalten wurde, welche sowohl im Aus- 
sehen als vor Allcm im Geruche einige Verschiedenheit zeigte gegen die erste 
Fraktion, musste zun~tchst eine Analyse dieses bei 170--175 o aufgefangenen An- 
theiles ausgefiihrt werden. 

0,2322 g angewandtc  Substanz lieferten 0,0870 g H~O und 0,5315 g CO~ 
= 4,19 o/q~ H und 62,43 ~ C. 

Bcrechnet fiir Furfurol:  4,20 '/o H und 62,48 ~ C. 
Es hatte also auch diese Frakt ion genau die Zusammensetzung des Fur- 

furols und es diirfte damit  festgestellt sein, dass Furfurol den Hauptbestandtheil  
des dureh Aussehtitteln des R(istkondensates mit Aether erhaltenen 5]igen Ex- 
t raktes bildete. 

Bei der fraktionirten Destillation des Aetherextraktes  waren indessen auch 
unter  vcrminder tem Druck infolge der bald eintretenden Verharzung nur unge- 
f~thr ~/~ der angewandten Menge im Destillat erhalten worden, es musste also 
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immer  noch mit der MSglichkeit gerechnet werden, dass sowohl ein nicht un- 
zersetzt fltichtiger Bestandtheil im Aethercxtrakt  vorhanden sein konnte als aueh 
eine untcrgeordnete Menge cines KOrpcrs yon wesentlich h(iherem Siedepunkt. 

Auch dcr Umstand, dass B e r n h e i m e r  durch die Alkalisehmelze aus dem 
Caffeol Salieylsiiure crhielt, machte die Anwescnhcit t ines wciteren Bestand- 

theiles wahrscheinlich. 
Eine Reihe yon Oxydationsversuehen,  welchc cinch Anhaltspunkt  dariiber 

hatten crgeben kSnnen, lieferten ein absolut ncgatives Resultat. 
Sowohl mit Dichromat und Schwefelsiiurc als mit Chroms~ture in Eiscssig- 

10sung in der Ki~lte resultirte stets ein Harz;  die Alkalischmelze blicb gleich- 
falls erfolglos; mit Pcrmangana t  bildete sich Brenzschleims~ure, sobald die 
Oxydat ion in sehr verdtinnter Lt~sung unter  Eiskiihlung vorgenommen wurde. 

In Bezug auf die A.nnahme B c r n h c i m c r ' s ,  dass in dem (iligen Produkt  
ein Methylderivat  des Saligenins vorliege, wurdc der Acthercxtrakt  noch auf  
die Anwesenheit t inc t  Methoxylgruppe untersucht nach dcr von Z e i s e l ' )  aus- 
gcarbcitetcn Mcthode. Es konntc jcdoch auch nach mehrstiindigem Kochen 
mit koncentr i r tcr  Jodwasserstofi's~ture im Destillat kein Jodmcthyl  nachgewiesen 
wcrden. 

Von dcr Trennunff eincs etwa noch vorhandenen Bestandtheiles des vor- 
l iegcnden Oclcs yore Furfurol durch Ausschtitteln des let~teren mit koncen- 
trirter NatriumbisulfitlSsung war  kein Erfolg zu erwartcn, da auch das als rcines 
Furfurol  erkanntc Oel nur schr trlige und unvol lkommen von Bisulfitl(isung auf- 

gcnommcn wurde. 
Zur cndgiltigen Entscheidung der Frage, ob das durch die Ausschiittelung 

des R(istkon(~iensatcs mit Aether erhaltene 51ige Produkt  ausser Furfurol noch 
einen wcsentlichcn Antheil cnthalte, wurde die gesammte,  noch 30 g bctragende 
Menge des Materials in Wasser vertheilt  und so lange mit gespanntem Dampf  
destillirt, bis das Dest i l la t  fast gerue!flos tiberging'. Es hinterblieb im Destillir- 
kolben ein im Vcrh~tltniss zur angewandten Menge sehr kleiner harziger Rtick- 
stand, welcher keinerlei charakteristische Eigenschaften zeigte. Der Aether- 
ex t rak t  war demnach mit Wasserdampf  so gut wie vollstiindig fltichtig. Aus 
dem Destillat wurdc mit Aether wieder ein Oel zuri iekgewonnen yon dem- 
selben Aussehen wie das angewandte;  dasselbe zcigte bei der Analyse folgende 
Zusammensetzung:  

0,2106 g angewandte  Substanz gaben 0,0800 g H,~O und 0,4820 g COs 
4,25 ~ IK und 62,42 ~ C. 

Berechnet fiir Furfurol:  4,20% H und 62,48 ~ C. 

Es konnte fiunmehr kein Zweifel bestehen, dass das durch Aether aus 
dcm R~istkondensat extrahirte Ocl lediglich Furfurol war. 

Dic bereits erw~ihnte Beobachtung, dass dic b c i d e r  Destillation des Fur- 
furols zuletzt i ibergehenden Antheile eincn Geruch besassen, der ungleich mchr  

1) Monatshefte ffir Chemie 1886, 6, 989--996. 
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dem des gebranntcn Kaffee ~lhnlich war als dcrjenige des normal bei 1600 

iibergehende.n Anthciles, trotz der gleichen Zusammcnsetzung, diirfte vielleicht 
den Schluss zulassen, dass bei der Geruchswirkung des gebrannten Kaffee unter 

.Anderem eine Polymerisirung des Furfurol oder auch ein beginnender Zer- 

setzungsprocess desselben zur Geltung kommt. 

Die weitere Untersuehung des zu Anfang mit Aether ausgeschttttelten 

R0stkondensates kam derart zur Ausffihrung, d a ~  die ganze in Angriff ge- 
nommene Menge von 35 1 im Wasserbad auf ungefahr 11/~ 1 eingedampft wurde. 

Beim Filtriren dieser koncentrirten Fltissigkeit hinterblicb eine schwarzbraune, 

kriimelige Harzmasse, welehe ihren Eigensehaften nach vielleicht unter den 
Kollektivbegriff der Huminsubstanzen eingereiht wcrden kann. Das Harz er- 

weichte in der W~irme; bei gewSbn]icher Tcmperatur  licss es sich leicht zu eincm 
hellbraunen Pulver zerreiben. In Alkohol 10ste es sich beim F:rw~trmen reichlich 

auf, um in der Kiilte wieder gr6sstentheils in braunen Krusten auszufallen. In 
Wasser war cs nicht l(islich, wohl aber in Kalilauge; aus dieser L0sung wurde 
es durch Sauren wiedcr fast quantitativ und in der ursprtinglichen Besehaffen- 

heit abgeschieden. Die LSsung in Kalilauge reducirte ammoniakalische Silber- 

Risung auch kalt sehr schnell, cine Reaktion, welchc auf eine Beziehung des 
fraglichen K6rpers zu Furfurol hindeutet. Bei dcr Oxydation desselben wurde 

nur Oxalsaure erhalten. In Anbetracht der zweifellos sckund~tren Provcnienz 
dicses K6rpers wurde yon weiteren Versuchen Abstand genommen. 

In dem Filtrat des koncentrirten R6stkondcnsates war nun zun~tchst auf 
Coffe'/n zu fahnden.  Da diesbeztigliche Vcrsuche gezeigt hatten, dass CoffeYn 

selbst aus schwach cssigsaurer L6sung .yon Chloroform, Aether odcr Essig~tther 
nicht aufgenommcn wird, wurdc das Filtrat zun~tchst mit Soda m6glichst genau 
neutralisirt; es schied sieh hierbei eine reichliche Menge yon feinen Krystall- 
nadcln aus, welche nach dem Absaugen der Mutterlauge als filzige, sehwach 

gelblich gef~trbte Masse zurtickblicben. Die qualitativcn Reaktionen derselben 

zeigten C o f f e i n  an. Um die nachiblgendc Untersuchung des koncentrirten 
Materials auf K6rper yon basiseherem Charakter einwandsfrei durchftihren zu 
k6nnen, w u r d e  das noch in L6sung befindliche Coffein vollst~tndig entfernt 

durch wiederholtcs Ausschtitteln der kaum alkalisch reagirenden Flfissigkeit 
mit Chloroform. 

Die ganze Ausbeute an CoffeYn wurde in wassriger L6sung durch Kochen 
mit Thierkohle entf~trbt und wiederholt aus Wasscr und dann aus Alkohol um- 

krystallisirt. D a s  Produkt  war einc in biischelig gruppirten, gl~tnzenden Nadeln 
krystallisirende Substanz vom Schmelzpunkt 227'~; dieselbe sublimirte unzer- 
setzt und gab mit Bromwasser und nachfolgendem Ammoniak die Amalin- 

siiurereaktion. 

Die Elementaranalyse crgab folgende Zusammensetzung: 
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I. 0,1563 g angewandte Substanz gaben 0,2834 g CO~ und 0,0732 g H~O 
~-~ 49,44 ~ C, 5,24 ~ H, 28,94 ~ N. 

II. 6,2374 g angewandte Substanz gaben 0,4303'g CO~ und 0,1106 g H20 
- -  49,43 ~ C, 5,21 "/o H, 28,86 ~ N. 

Berechnet ftir Coffein: 49,48% C, 5,16% H, 28,72% N. 

Die Substanz war denmach reines Coffcin; die Ausbeute betrug 70 g. 

U n t e r s u c h u n g  der in dem R~ s tko nden sa t  enthal tenen Basen.  

Beim Versetzen des von Coffc~n befrciten eingedampften R6stkondensates 
mit fiberschiissigcr Natronlauge trat sofort ein stcchendcr Geruch auf, ~thnlich 
dcm der Heringslake. Die alkalische LSsung wurdc zur Isolirung tier leichtcst 
fltichtigen Basen auf dem Wasserbade erwarmt und die entweichenden D~mpfe 
wurden in vcrdfinnte Salzs~urc geleitet. Sobald die Absorption in der Vorlage 
beendet war, wurde dicse gcwccllsclt und jetzt ein kr~tftiger Dampfstrom in den 
Destillirkolben eingelcitet; das jetzt fibergehendc Destillat roch intensiv nach 
Pyridinbasen, die Abtrcibung derselben war sehr bald becndigt. 

Dic bcidcn Destillate wurden nach Zusatz yon tibcrschttssiger Salzs~iure 
auf dem Wasserbad eingedampft; die erstcrhaltene Fraktion, also die salzsaure 
LOsung dcr leichtfltichtigen Basen, hinterliess ungefahr 5 g einer fast farblosen, 
schr hygroskopischcn Salzmasse. Diese wurde im Vakuum fiber Schwcfels~turc 
getroeknet und dann sofort mit frisch hcrgestclltcm, absolutem Alkohol mehr- 
mals kalt  ausgezogen. Der weitaus gr6sserc Theil der Salze blicb hierbei un- 
gelOst; dieser, vermuthlich Amlnoniumchlorid, bildete nach wiedcrholtcm Um- 
krystallisiren aus verdtinntem Alkohol und schliesslich aus Wasser eine rein- 
weisse, nieht hygroskopische Salzmasse. Mit Kalilauge entwickelte sie den 
reinen Geruch dcs Ammoniaks. Die Analyse ihres durch Umkrystallisiren ge- 
reinigten Platinchloriddoppelsalzes stimmte sehr genau ffir Ammoniumchlorid: 

I. 0,1464 g Platinchloriddoppelsalz gaben 0,0642 g Pt ~ 43,86 ~ Pt. 
II. 0,3690 g Platinchloriddoppelsalz gaben 0,1619 g Pt = 43,87 ~ Pt. 

Berechnet ffir (N H4 C1)~.Pt C14 ---- 43,90 ~ Pt. 

Die in absolutem Alkohol gcl6stcn Salze der leichtflttchtigen Basen ent- 
hielten bei dcr nicht so unbetr~tchtlichen L6slichkeit des Ammoniumchlorides 
in diesem L6sungsmittel jedenfalls noch eine kleinc Menge dieses Salzes. Die 
alkoholischc LOsung wurde deshalb wieder cingedampft und die hinterbleibende 
Salzmasse im Vakuum tibcr Schwefels~mre vollsti~ndig gctrocknet. Die trockenen 
Salze wurdcn dann wenige Augenblicke mit abgekfihltcm, absolutem Alkohol 
angeriihrt und der i n  LSsting gegangene Theil sofort' abfiltrirt. Nach noch- 
maliger Wiedcrholung dieses L6sungsprocesses mit dem yon Alkohol aufgc- 
nommenen Theile wurde ein hygroskopisehes Salz erhalten, welclms sich auch 
in eincr kleinen Mcnge kalten, absoluten Alkohols sehr schnell auflSste, dem- 
nach als Salz eines Alkylamins angesehcn werden konnte. 

Die geringe Ausbeute, 0,9 g, schr~tnkte die Wegc zur Trennung dieses 
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etwaigen Gemenges vcrschiedener Amine wesentlich ein; da nach der Angabe 
B e r n h e i m  e r '  s Monomethylamin erwartet  werden konnte, wurde die Aeetyl i rung 

vorgezogen. 
Die t rockenen Salze wurden mit der zehnfachen Menge Acetylchlorid eine 

halbe Stunde am Rfickflusskiihler gckocht  und alsdann das Reaktionsgemisch 
auf dem Wasserbade vom tiberschfissigen Acetylchlorid befreit. Der Rttckstand 
war in Wasscr beinahe ganz 15slich, der grSsste Theil der Salze war demnach 
durch die Acetylirung nicht ver~tndert worden; beim Filtriren der w~tssrigen 
LSsung hinterblieben auf  dem Filter vereinze]te Kryst~llchen einer Acety]ver-  
bindung,  eine weitere kleine Mengc dcrselben wurde erhalten durch Aus- 
schfitteln des Filtrates mit Aether; da die Ausbeute nur 0,03 g betrug, konnte 
eine Untersuchung dieses Produktes  nicht ausgeftihrt werden. Beim Verseifcn 

desselben mit Alkali trat  ein Geruch auf i~hnlich dem der Heringslake.  
Dic w~tssrige LSsung dcs durch die Acetylirung nicht ver~tnderten Amin- 

salzcs wurde mit iiberschiissiger Kali lauge erw~irmt und die Diimpfe durch 
einen mit wenig Salzs~ture beschickten Kal iapparat  gesaugt. Die koncentr ir te  
salzsaure L0sung gab  mit Platinchlorid einen reichlichen Niedcrschlag; dieser 
hatte nach mehrfachela  Umkrystal l is iren nachstehende Zusammcnsetzung:  

I. 0,1028 g angewandte" S'ubstanz enthielten 0,0379 g Pt ~ 36,87 ~ Pt. 
II. 0,2271 g 0,0839 g Pt =: 36,94 ~ Pt. 

Berechnet f iir IN (Ctt:~):~.tI C1]~. Pt CI L ~-~ 36,91% Pt. 

Der nicht acetyl i rbare Theil" der Aminsalze bestand demnach aus dem 

HCI-Salz des Trimethylamins.  
Es sind damit yon leichtfltichtigen Basen in den untersuehten R0stpro- 

dukten naehgewiesen: in der Hauptsache A m m o n i a k  und tingefi~hr '~, dessert 
Gewichtes T r i m e t h y l a m i n .  Von prim~tren oder sekund~iren Aminbasen fanden 
sich nur Spuren, und selbst diese konnten der Einwirkung des Acetylehlorides 

auf  das Tr imethylamin  zugesehriebcn wcrden. 
Es darf  vielleieht noch dic Beobachtung erwahnt  werden, dass das Platin- 

ehloriddoppelsalz d e s  Tr imethylamins  sich schon bci verhaltnissm~tssig sehr 
niedriger Tempera tu r  zu zersetzen beginnt;  ein etwa n0thiges Trocknen der 
Doppelverbindung h~ttte demnaeh mSglichst ohne W~irmezufuhr zu geschehen. 

Als zweite Frakt ion wurden bei der alkalisehen Destillation die erst mit 
Wasserdampf  fltichtigen Basen erhalten. Die Chloride derselben bildeten eine 
hygroskopisehe, braungefarbte  Salzmasse; die Ausbeutc betrug 9 g.  Die Salze 
wurden mit wenig Wasser  aufgenommen und die filtrirte L0sung mit Aetz- 
natron im Ueberschuss versetzt. Aether entzog dieser alkalisehen L0sung 
wenige ccm eines dunkelgelben Oeles yon intensivstem Pyridingeruche.  

Der Versueh einer fraktionirten Destillation dieses Pyr id inbasengemenges  
war  ziemlieh erfolglos; das ganze hierbei e rha l tene  Dcstillat wurde mit ver- 
diinnter Salzsi~ure aui~enommen und die salzsaure LSsung unter  Zusatz yon 
Alkohol mit Platinchlorid gefallt. 
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Der Niederschlag hatte folgcnde Zusammensetzung: 

0,o103 g" enthielten 0,0714 g" Pt ~-33,95 n/(, Pt 

0,3424 - 0,1164 - - ~ 33,99~ - 
Berechnct fiir Pyridin C:,H;N ~ 34,31 o/, _ 

Dcm Platingehalt zufolge war das Doppelsalz nicht einheitlich; nach 
wicdcrhohem Umkrystallisircn aus verdtinntem Alkohol wurdc cine Fraktion 
('rhalten, deren Platingchalt ffir das P y r i d  in C:, H~, N zicmlich gcnau stimmte: 

0,3666 g" angewa~ldtc Substauz enthiclten 0,1260 g Pt ---- 34,37 o/, Pt 

0,1812 - 0,0621 . . . . .  34,27~'/. - 

Diese Resultate best~ttigcn das bereits angel'tihrte Ergcbniss yon M o n a r i  

und S c o c c i a n t i ,  nttmlich das Vorhandensein eines Gemenges von Pyridin- 
basen, in der Hauptsachc des Pyridins C~HsN, in den KaffeerSstproduktcn. 

Die quantitative Verschicdenheit der Ausbcute erklart sich vielleicht dutch 

die Differenz dcr brim RSstcn angewandten Temperaturen;  die erw~hnten 
Autoren rOstctcn bei 260 '~, w~hrend in der modernen Praxis die R6sttemperatur 

zwischen 200 und 220" gehalten wird. Ebensowohl wie der yon Mona r i  und 
S c o c c i a n t i  gefundcne ungleich gr0ssere Gehalt an Pyridinen findet viel leicht  
auch der Mangcl an Aminbascn und Ammoniak in den betreffendcn R6st- 

produkten seine Erkl~trung in dieser Verschiedenheit der angewandten R6st- 

tempcraturen. 

Studien iiber die in den Kaffeer6stprodukten enthaltenen Slturen. 

Als Gegenstand ftir die weiterc Untersuehung liegen nunmchr noel] vor 

die Natronsalzc dcr zu Beginn der Arbeit mit Aether extrahirten Saurcn sowie 

dcr bei der Isolirung der Basen zuriickblcibende alkalische Destillationsriick- 
stand. Da in dem letztercn keine wesentlichcren Bcstandthcile mcbr zu er- 
warten warcn als dic an Alkali gcbundencn Sauren, wurdc die Flttssigkeit 
vollstlindig eingcdampft; es hinterblieb cinc braune, etwas hygroskopische Salz- 

masse, vermischt mit harzigen Partikcla vom Aussehen der bereits angeftihrtcn 

humin'cthnlichcn Substanz. Del~ Rtickstand wurden die Alkalisalze mit wenig 
Wasser cntzogen und der filtrirten L6sung dcrsctben die von der Aethcrextraktion 
herriihrcnden, gctrockncten Alkalisalze zugesetzt. Diese L6sung entlficlt also sfimt- 

liche in dem Kaffecr6stkondensat enthaltenen S~iuren in Form ihrer Natronsalze. 
Zur Oricntirung tiber die Art der an das Alkali gcbundencn Sauren, 

namentlich zur Aui'kliirung dar~ber, ob h6herc Fetts~turen vorliegen, wurde ein 

Thcil der braungef/irbten Natronsalzl6sung wiederholt mit Thierkohlc aufge- 
koch], bis die Fltissigkeit farblos geworden war. Die enlff, trbte und filtrirtc 

1,0sung hinterlicss beim Eindampfen einc farblose, wasserhelle Salzmasse, 
welch(; sich in kaltem Wasser schr schnell 16ste. Dieser Umstand, sowic das 
grosse Krystallisationsv('rm0gcn der schr homogen aussehendcn Salzmischung 

liess das V0rhandensein hOherer Fetts~uren als schr zweifelhaft erscheincn, eine 
Annahme, wclche ihre Besttttigung" dadurch erhielt, dass in dcr mit Essigs~ture 
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neutralisirten L6sung der Salze weder durch Baryumaceta t  noeh durch Bleiaeetat 
die Abscheidung eines schwerl6slichen Salzes erfolgte. 

Ein zweitcr Thcil der gerciuigten Salzl6sung wurdc m!t Phospborsaure im 
Ueberschuss versctzt  und dann mit Aether ausgesehfittelt; der Aether hinter- 
liess beim Abdunsten cinen f~rbloscn Riickstand, der stechend nach Essigs~ure 
roch und mit Wasser sieh in jedem Vcrh~tltniss mischtc. Die Anwesenhcit 
nennenswerther Mcngcn yon h0hercn Fetts~turen war  damit ausgeschlossen. 

Zur Reinigung der S~turen wurdc die braungefiirbte L0sung der Natron- 
salze nach reichlichem Zusatz yon Phosphorsaure mit gespanntem Dampf  
destillirt, bis die iibcrgehcnde Flfissigkeit kaum mehr  saucr reagirte. Das Destillat 
hatte den Gcruch und Geschmack der Essigs~ture in reichlichcm Maasse; auch 
Ameisens~ture verrieth sich durch ihre qualitativen Rcaktioncn. Die w~tsserige 
L0smlg dcr S~turen reducirte Silbcrnitrat sehr schnell, ebcnso Quecksilbercl~lorid 
unter Abscheidung yon Chlor~ir und Quecksi lberoxyd unter Bi]dung yon metal- 

lischem Quecksilber. 
Ein Thcil der w~tsserigen SiiurelOsung wurde mit Baryumkarbona t  i l a  

Ueberschuss einigc Zeit auf  dcm Wasserbad erw~trmt und das Filtrat hiervon 
eingedampft  und zur fraktionirten Krystallisation bei Seite gestellt. Dic sechs 
erhaltenen Frakt ionen der Barytsa]ze zeigten nach vierstiindigem Trocknen bei 
100 ~ fo.lgenden Barytgehalt :  

I. Frakt ion ~ 57,0 ~ Ba IV. Frakt ion = 53,9 ~ Ba 
I L  = 5 7 , 0  - v .  = 5 3 , 3  - 

III .  = 54 ,0-  - VL = 53,7-  - 
Da nun das wasserfrcie Baryum/brmia t  60,33% Ba und das wasserfreie 

Acetat 53,7~ Ba enthalt, so l~tsst sich aus den erhal tenen-Zahlen der Schluss 
ziehen., dass  die analysir ten Barytsalze zunachst Formiat  enthalten mfissen; die 
beiden ersten Frakt ionen zeigten aueh nach neuerl ichem Umkrystal l is i ren die 
gleichc Zusammensetzung, welehe .eincrn ~tquimolekularen Salz der Ameisen- 
s$iure und Essigs~iure entspricht. Der  Barytgebal t  sinkt dann allm~iblich etwas 
unter den des wasserfreien Acetats und bleibt auch hicr nach wiederholtem 
Trocknen  des Salzes der 'gleiche; es schien demnach noch eine dcr n~tchst- 
hSheren S~turen in g'eringer Menge vorhanden-zu  sein. 

Dass Ameisens~ture in ziemlieher Menge vorliegcn muss, zeigten auch 
folgende Versuche: Beim Erw$irmen des trockenen Barytsalzes yore hSchstcn 
Barytgehal t  mit  koneentr ir tcr  Schwefels~ture entwickelte sieh ein mit blauer  
F lamme brenncndes Gas, welches PalladiumchlortirPapier schw~trztc - -  
Kohlenoxyd.  

Die w~tssrig'c L0sung" des Barytsalzes absorbirte Brom unter  sttirmischer 
Kohlens~ureentwieklung;  beim Versetzen mit einer koncentrir ten L~sung yon 
Silbernitrat fiel ein krystall inischer wcisser Niedcrsehlag aus, der sich am Lichte 
sehr rasch sehw~trzte. 

Aueh die qualitativen Reaktionen der Essigsaure traten mit den mittleren 
Frakt ionen der Barytsalze s~tmmtlieh ein. 
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Um eine Isolirung der Amciscns~ture zu erreichen, wurde der gr6ssere 
Theil des aus den Natronsalzen erhaltenen Destillates aller S~iuren mit iiber- 
schiissigem Bleikarbonat  auf' dem Wasscrbade erw~irmt, bis die Entwickclung 
yon Kohlensiiurc beendet war;  die Bleisalzl6sung wurdc alsdann abfiltrirt und 
eingedampft.  Nachdem auch bci mehrtis Stchcn im Eisschrank keine 
Krystallisation crt'olgte, wurdc die bereits s tark koncentrir te LOsung bis fast 
zur Syrupdicke eingedampft  und abermals  l~ngcre Zeit ktihl gestcllt; die dick- 
flttssige Masse erstarrte erst im K~iltegcmisch beim Kratzcn der Gefasswandung. 
Es konnte auf  Grund- der Schwerl6slichkeit des Bleiformiatcs in dcn abge- 
schiedcnen Bleisalzcn zum Wenigsten eine Anreicherung dcr Ameiscns~ture er- 
wartet  werdcn. Nach dem Umkrystal l is iren aus Alkohol zeigten diese Salze 
jedoch eincn Bleigchalt, welcher die Mitte zwischen dcmjenigen dcr Ameisen- 
si~ure und dem der Essigsi~ure nicht ganz erreichtc; alle analysir ten Frakt ionen 
zeigten ziemlich dieselbe Zusammensctzung.  

Da die Trennung  der Saurcn durch ihre Bleisalze keinerlci  Erfolg vcr- 
sprach, wurde dicselbe vermittelst der particllcn S~tttigung und Dcstillation ver- 
sucht. Die Bleisalze sammt ihrer Mutterlauge wurden wieder mit Wasser auf'- 
genommen und der L6sung 20 ecm einer 15% -igen Schwefelslture zugesctzt;  
nach mehrsti indigem Stehen wurden die in Freiheit gesetzten Fettsauren mit 
Wasserdampf'  abgetrieben. Es konntc hicrbci thcoretisch dic I Iauptmengc der 
schwachsten Siiure im Destillat erwartet  werden; das letztere zeigte auch that- 
sitchlicl~ einen Geruch, welcher dem der Capryls~ture am ahnlichsten war. 

Die Analyse des aus dem Destillat hergesteHten Barytsalzcs zeigtc folgende 
Zusammensetzung desselben: 

0,4180 g Barytsalz lieferten 0,3680 g BaS04- -51 ,79  ~ Ba; 
nach nochmaligem Umkrystal l is iren gaben:  

0,5469 g Barytsalz 0,4724 g Ba SO~ ~50,81 [J/o Ba. 
Es war demnach allerdings eine h6here S~ure vorhanden;  vorausgesetzt,  

das Barytsalz enthielte nut  Essigs~ture und Capryls~ture, so ware dasselbe immcr 
noch ein Gemenge yon sieben Theilcn Acetat  mit einem Theil Kapry]at ,  und 
es kann deshalb dic in dem ROstkondcnsat vorhandene Quantitiit d i e sc rS~ure  
mit h6herem Molekulargewicht als eine verschwindend kleinc bezcichnet werden. 

Eine vermitte]st der particllen S~tttigung versuchte Trennung  der Ameisen- 
saure yon der Essigs~ture verl ief  ebenso resultatlos. Es wurde hicrzu die Blci- 
salzlSsung mit iibersehtissiger Schwef'clsiiure versetzt und dic Gesammtmenge 
der Fetts~uren mit Wasserdampf  abdestillirt. Der zchnte Theil des Destillates 
wurde mit Soda ncutralisirt  und dann wieder dem fibrigen Destillat zugefiigt; 
nach liingerem Stehen wurdcn die nicht gebundenen Siiuren mit Wasserdarapf  
abgetrieben. Die Vermuthung,  dass in dem zuriickbleibenden Natronsalz cinc 
Anreicherung der starksten S~ture, in dicscm Falle der Ameisensi~ure, stattge- 
funden habe, best~ttigte sich nicht; Rtickstand wie Dcstillat zeigten bei der 
Analyse dcr aus denselben dargestcllten Barytsalze annahernd das gleiehe Ver- 
h~iltniss yon Ameisensaure und Essigs~ture. 
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Den Beweis dafttr, dass lediglich diese beiden S~turen in erheblichen 
Mengen vorliegen, brachte folgcnde Untersuchung: 3 g des bei letzterw~thntem 
Versuche dcr Isolirung der Ameisens~ture hergestellten Barytsalzes gabon in 
koncentrirter,  w~isseriger L(isung mit einer gleichfalls koncentrir ten L6sung yon 
Silbernitrat einen rcichlichen, weisscn, krystall inischen Niederschlag, welcher 
yon der Muttcrlauge gctrennt  und zwischcn Fil tr irpapier gepresst  wurde. Diese 
~usserst lichtempfindlichen Silbersalzc wurden dann wieder in wenig Wasser 
suspendirt  und im Dampfbade  so lange erwiirmt, bis dcr schnell ausfallende 
schwarze k~tsigc Niedcrschlag sich nicht mehr  vermehrte,  und die Fliissigkeit 
k lar  fiber dcmselben stand. Die filtrirte L(isung schied nach dem Erkal ten  
eine reichliche Menge yon langcn, r(iinweissen Krystal lnadeln aus; nach noch- 
maligem Umkrystal l is iren zeigte dieses Silbersalz folgende Zusammensetzung:  

0,1040 g enthielten 0,0672 g Ag ~ 64,62% Ag 
0,3422 - 0,2212 - ~ 64,64 ~ 

Berechnet tiir Silberacetat ~ 64,65(~/o 

Nach der ZerstSrung des Silbcrformiates verblieb demnach rcines Silber, 
acetat ;  die aus dcr SilbersalzlSsung austhllende Mcnge mctallischen Silbers 
deutete auf  einen nicht unbetrachtl ichen Gehalt an Ameisens~turc hin. Wurde 
entsprechend der Formel:  HCOOH + Ag.20 = 2 Ag + CO~ + tt~O die H~tlfte des 
abgeschiedenen Silbers auf  Baryumformiat  berechnet,  so crgab sich ffir die an- 
gewandten Barytsalzc ein Gchalt yon 7 %  Baryumformiat .  

Weitcre Versuche zur Trcnnung  der beiden S~turen wurden bei dem 
Mangcl an geeigneten Trennungsmethoden als aussichtslos aufgcgeben. 

Die Zusammenstel lung der Ergebnisse vorstehender Untcrsuchungen zcigt 
folgende Substanzen als R6stprodukte des Kaffees: 

Aceton CoffeYn Ameisensliure 
Furfurol Ammoniak Essigs~ture 
(Furfuran) Tr imethylamin  (Resorcin). 

Die Ver'gleichung der Kondensationsprodukte vcrschiedener  R6stungen 
ergab, dass dicse angeftihrten K6rpcr  bei allen R(istungen wenn auch in ziem- 
lich schwankenden Verhliltnissen auftrctcn; sie k6nnen deshalb wohl als normale 
Ri3stprodukte des Kaffee betrachtet  werden. 

In bedeutenderen Mengcn fanden sich nut  Coffe~n, Furfurol und 
Essigsaure, w~thrend Aceton, Ammoniak, Trimethyl~min und Ameisens~ture stets 
nut  in sehr kleinen Mengen vorhanden waren und dahcr  als nebensi~chliche, 
wenn auch regelmi~ssige R6stprodukte angesprochcn werden mtissen. Das Auf- 
treten des yon B e r n h e i m e r  als Caffeol bezeichneten KOrpers konnte in den 
zur Untersuchung gelangten R6stprodakten nicht beobachtet  werden. 

Dass jedoch neben diesen angefiihrten Substanzen sich auch solche beim 
R(isten des Kaffee bilden kSnnen, welche nicht als regelmassige Produkte  anzu- 
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sehen sind, zeigte die zu Beginn der  Arbei t  zu Orient i rungszweeken durchgc-  

ffihrte Unte r suchung  einer kleinen Quantitii~t eines ROstkondensates. I I ierbei  

wurde aus dem Ae thc rex t rak t  durch  Abkfihlen desselben im K~tltegemiseh eine 
krystal l is i rende Substanz erhalten,  welche beim Erhi tzen in sehr leichten, farb- 

losen Nadeln sublimirte;  die Substanz erwics sich als schwefelhal t ig  und schmolz 
bc i  115--117 o. In  Wasser  war  sie unlOslich, schwer  1Oslich in Alkohol, sehr 

leicht 15slich in Aether. Durch w~tsserige Kal i lauge wurde  sie in der  Siedehitze 
langsam unter  Gelbfarbung  dcr  Flfissigkeit gel6st; dic alkalische LOsung gab  
eine kr~tftige Sulfidreaktion. Die Ausbeute  an diesem K(irper be t rug  nur.0,06 g, 
eine gcnaue  Unte r suchung  desselben konnte  daher  nicht  ausgeftihrt  werden.  In  

den spiiterhin verarbei te ten ROstkondcnsatcn trat  dieser KOrper hie wicdcr  auf. 
Unter  den als normale  ROstprodukte des Kaffee naehgewicsenen  Bestand- 

theilen findet sich nun keiner,  dessen Anwesenhei t  nicht  hKtte vorausgesehcn  

werden kOnnen; auch ist, abgesehen vom Coffein, keincs dieser Rtistprodukte 
als nur  dem Kaffee eigenthtimlieh zu bezciehnen. Es kann  deshalb auf  Grund  
der  Resultate vor l iegender  Arbei t  wohl ausgesprochen werden,  dass, ebenso wie 

die P roduk te  dieses t rockenen  Destil lationsprocesses sehr mannigfache  sein 

mfissen, auch an der  Geruchs- und  Geschmackswi rkung  des ger6steten Kaffee 
eine Reihe yon Substanzen betheiligt ist, darunter  nicht  am Wenigs ten  das b r im 
R6sten des Kaffee in so grossen Mengen sich bi ldende Furfurol .  

Endlieh da r f  noch da rau f  hingcwiesen werden,  dass der  Nachwcis  erheb- 

licher Mengen von unver i inder tem CoffeYn in den R6stprodukten  im Eink lange  
steht mit den Rcsultaten mehrerer  Arbei ten der  letzten J a h r e ' t t b e r  das Ver- 

hiiltniss des Coffe'~'ngehaltes im rohen  und  im gerOsteten Kaffee, n,'imlieh, dass 
br im RSsten des Kaffce ein nieht unbet racht l ieher  Verlust  an Cofl'ein stattfindet. 

Ueber Weizen- und Roggenbrot 
unler  be.~onderer Ber i icks ich t igung der  Komndssbro t f r age .  

Mitlheihm~ aus &'r ,Im~ll. Untcrsm;l,ungsanstalt fib" L .hensmitt~l in Oraz.) 

\ton 

Heinr ich Poda, 
Adjunkt an der Untersuchungs~m.~tult. 

Mit cim.m \'or~,Jrt yon Prof. W. Prausnitz, Vorstand des hygien. In~tituts tier Universitii, t 
uud dcr Untersuchungsanst;~lt. 

Vorwort. 
Von Prof. W. Prausni tz .  

Vor mehreren  Jahren  habe ich, zum Theil  mit G. M e n i k a n t i ,  im Voi t -  
schen Insti tut  in Mtinchcn Unte r suchungen  1) fiber verschiedene Brotar ten an,  

gest(qlt, welchc dic in demselben Inst i tut  yon M e y e r  und R u b n e r  gewonnenen  

! )  Sitzungsherlchte (hq" Gosellschaft fib" Morphol~glc uml Physiologic zu Mfinchcn. 
1892~ 2. - -  Arch. l tyg, 1893~ 17, 626. ---- Zcitschr. Bi~A. 1894, 30, 3-08. 


